Thema

»Wertschätzung erfahren« ...
und andere Erlebnisse unter Männern
30. Bundesweites Männertreffen
vom 16.-20. Mai 2012 in Duderstadt
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Du warst noch nie beim Bundesweiten
Männertreffen? Könnte das interessant sein für dich? Dann lies doch mal
diese herzliche Einladung.
Oder du warst schon einmal auf einem
Bundesweiten Männertreffen? Vor
zwei, fünf oder noch mehr Jahren?
Dann könnte es für Dich dieses Jahr
vielleicht wieder passen.
Oder du warst letztes Jahr in Bilstein
und bist gespannt, wer wieder und wer
neu dazu kommt? Hast Dich aber noch
nicht angemeldet? Dann mache das
bald, die Plätze sind begrenzt.
Vom 16.-20. Mai werden etwa 160
Männer und 40 Kinder zum mittlerweile 30. Bundesweiten Männertreffen in Duderstadt erwartet. Du bist
herzlich eingeladen, Dich an diesen
vier Tagen zusammen mit anderen
Männern, Jugendlichen und Kindern
zu erleben und zu feiern, zu streiten,
zu lachen, zu lernen, zu spielen, zu singen, neue Erfahrungen zu machen ...
und vielleicht neue Ideen für Dich und
unsere Welt zu entwickeln.
Seit vielen Jahren schon lädt das
Männertreffen ein - immer unter einem anderen Motto, das nicht nur
Überschrift, sondern auch Anknüpfungspunkt ist. 2012 lautet es »Wertschätzung erfahren« und soll einen
Anstoß geben, sich der eigenen und
gemeinsamen Erfahrungen, Werte und
Schätze bewusst zu werden und sie zu
geben ebenso wie sie zu bekommen,
z.B.: Welchen Wert hat meine Umwelt
und wie gehe ich mit den Wertvorstellungen anderer um?
Auf dem Männertreffen triffst Du
Männer in ihrer Vielfalt. Das Männertreffen bietet Raum und Gelegenheiten für Begegnungen von Mann zu
Mann - bis hin zum gemeinsamen großen Plenum und nicht zuletzt dem le-
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Alle Männer sind herzlich eingeladen,
ihre Kinder mitzubringen, viele von
ihnen kommen gerne mehrfach wieder. Tagsüber gibt es für Kinder ab 5
Jahren ein Betreuungsprogramm, und
für Jungen ab 12 werden ebenfalls Aktivitäten angeboten.

gendären »Bunten Abend« mit offener
Bühne und Tanz. Jeder Mann ist willkommen - ob schwul, bi oder hetero der verantwortungsvoll und wertschätzend mit sich und anderen umgeht.
Das Männertreffen vertieft Erlebnisse und geht auf Fragen in kleinen und
großen Zusammenkünften ein. Traditionell gibt es kein vorab geplantes
Programm. Workshops werden von
teilnehmenden Männern angeboten,
manche entstehen spontan, andere stehen schon als Vorankündigung auf der
Homepage. Erfahrungsgemäß reichen
die Angebote vom Gesprächskreis
über Singen, Tanzen, Trommeln, Meditation, Massage oder Schwitzhütte
bis zu sportlichen Aktivitäten wie Boxen, Bogenschießen oder Fußball. Bereichernd sind aber auch Spaziergänge oder Gespräche am Lagerfeuer.

Das Männertreffen 2012 findet im Jugendgästehaus Duderstadt statt, zentral gelegen nahe Göttingen mit ICEBahnhof. Das Haus bietet viele Räume, eine gepflegte Atmosphäre, nahe
Fußwege in die schöne kleine Fachwerkstadt, Felder und Hügel im direkten Umfeld (www.jugendgaestehausduderstadt.de). Wer möchte, kann gemeinsam mit anderen die Umgebung
entdecken, z.B. das Museum am ehemaligen Grenzübergang BRD/DDR
oder den Bärenpark in Worbis.
Das Orga-Team - 2012 sind wir sechs
Männer und drei Jugendliche - lädt ein
und kümmert sich um den Rahmen.
Wir freuen uns auf euch!
Alles weitere gibt es ausführlich hier:
www.maennertreffen.info/MT12

Das Plenum nimmt Themen auf, die
alle angehen. Es findet zweimal am
Tag statt, am Morgen und am Abend
für je eine Stunde, hier fallen auch Entscheidungen für das Männertreffen.
Als selbstorganisiertes und über Jahrzehnte hinweg basisdemokratisch gebliebene Veranstaltung ist das Männnertreffen unabhängig von Institutionen und fixen Weltanschauungen.
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